Suaviter in modo – fortiter in re
Aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung
seit 2014 und wegen immer wiederkehrender
Anfragen dürfen wir sagen:

Gentle in manner – firm in fact
Taking into account the social development
since 2014, and in reference to rather
numerous calls, we may say:

Wir sind Menschen. Wissenschaftler.
Naturisten. Und ja: Wir sind Christen.
Unser Grundsatz ist unbeirrbare Weltoffenheit.

We are Humans. Scientists. Naturists.
Well, yes: We are Christians.
Our principle is a firm open-mindedness.

Wir sprechen Deutsch, Englisch, in wenig ית
עבר.
Wir interessieren uns für unsere und
andere Religionen, doch ohne das Bedürfnis, unsere deswegen aufzugeben.

We speak German, English, a little ית
עבר.
We are interested in our own and
other religions, without ever tending
to give up ours for that reason.

Religion ist eine Angelegenheit der Seele,
nicht der Politik. Deswegen finden wir es
unstatthaft, ausgewählten Gruppen die Ausübung privater
oder religiöser Feste unter Berufung auf eine staatliche oder
religiöse Autorität zu verbieten. Regierungen, welche die
Aufgabe von religiösen oder privaten Bräuchen mit Ausnahme der eigenen erzwingen oder etwa Feiern für illegal erklären, oder diktatorische Haltungen im Namen einer Gesinnung
durchsetzen, missachten die UN-Menschenrechtskonvention.

Religion is a matter of souls, not politics.
Therefore we consider it quite improper to
forbid certain groups, with reference to public, governmental or even religious orders, to celebrate private or
religious feasts or traditions. – Authorities are clearly
displacing themselves from the globally accepted UN-Human
Rights Act, as soon as they start or continue to declare habits
or celebrations other than the own ones illegal, or perform
certain acts of dictatorship under the banner of a conviction.

Nach unserem offenen Weltbild darf jede Frau, jeder Mann,
jedes Kind das Ihre oder Seine glauben und hoffen, sofern
respektvolle Akzeptanz des je anderen gewährleistet bleibt.
Wir respektieren umgekehrt jede wohlmeinende – politische
bis religiöse – Gesinnung, selbst wenn wir sie nicht teilen.

Our open-minded concept allows every Female, Male, or
Child their very individual creeds and hopes, as far as thereby
other people keep being accepted and treated with respect.
Accordingly, we do esteem any benevolent, political or religious, intellectual concept – even if we wouldn’t share it.

Wir freuen uns auch immer über faire interkulturelle, interreligiöse, interdisziplinäre Diskussionen.

We have always liked to join in any, fair, inter-cultural, interreligious, inter-disciplinary discussion.

Jede Art von politischem oder religiösem Fanatismus oder
Solipsismus lehnen wir ab. Wir glauben vielmehr, dass wir als
Menschen freimütig und mit Freude kooperieren sollen.
Einander oder „die anderen“ zu verachten oder zu hassen,
bedeutet aus unserer Sicht Schwäche.

Any kind of political or religious fanaticism or solipsism will
never become our goal.
Even more so, we believe that, as being humans, we shall
co-operate frankly and with joy. We consider it a form of
weakness, if people hate each other or "the others".

Nicht akzeptabel ist es, von einem Fremden Gastfreundschaft
zu beanspruchen und dabei diesen Gastgeber zu verachten.

It is inacceptable to enjoy hospitality from a stranger and,
at the same time, think contemptuously about one’s host.

Aus gegebenem Anlass dürfen wir ergänzen:
Redlichen Frauen gebührt der gleiche Respekt wie ehrbaren
Männern. Auch Trans- und Intersexuelle sind, wie sie geboren
wurden, zu achten. Wer das nicht kann, sitzt einem Verständnisproblem der Biologie auf, das allerdings nicht zum Gesetz
erhoben werden kann; auch nicht in „führenden“ Nationen.

According to recent issues, we may add: Honest females
deserve the same respect as honourable males. Trans- or
Intersexual-born individuals need to be respected in exactly
the same way. – Anyone unable to accept that keeps being
trapped in a misunderstanding of biology, which accordingly
fails to serve in legislation – even for a “leading” nation.

Wir bieten viele Infos offen an. Hier gibt es allerdings nichts
zu finden, was von irgend einer Seite, Partei oder Gruppe zur
ideologischen „Empörung“ genutzt werden könnte.

Our information is available to the public. There will not be
found anything that could justify any "ideological outrage"
whatsoever, by no party, political group, nor individual.

Empörung und Gewaltorgien sind unfähig, „das Recht“ in die
Welt zu bringen.

The latter, and outbreaks of violence, are not capable of
bringing "justice" to the world.

Wer unsere Seiten besucht, wird in Stichproben identifiziert,
denn wir möchten wissen, wer als unser Gast unsere Arbeiten
nützt. Wir behalten uns die selektive Sperre unseres Angebots gemäß Urheberrechtsgesetz vor, sobald wir feststellen,
dass Downloads unserer Arbeit missbraucht oder von Einrichtungen genutzt werden, die unsere tolerante, wenngleich
stabile Haltung nicht respektieren.
Am liebsten ist uns, wenn unsere Gäste sich gelegentlich
melden – nicht nur anonym abrufen, was es zu sehen gibt,
um dann grußlos zu gehen: Wir sind altmodische Vertreter
wertschätzender Freundlichkeit.
Mit freundlichen Grüßen,
Birgit und Volkmar Ellmauthaler

Visitors to our sites will be identified by random checks, as we
like to know about our guests and about one or the other
user of our publications. We may selectively close the access
to specified users, according to International Copyright Law,
as soon as we find such downloads being probably misused,
or being used by any party refusing to respect our position as
depicted above.
We appreciate our guests to casually contact us, rather than
individuals staying anonymous, nevertheless using what is
presented here: We happen to be quite old-fashioned
representatives of benevolent politeness.
Sincerely,
Birgit and Volkmar Ellmauthaler

Unsere seltsame Art, Datengoldwäscher zu foppen
Our peculiar way of taking data miners for a ride
st

1. Unsere Web-Seiten verwenden keine „tracking cookies“:
Wir erheben und liefern keinerlei Daten unserer BesucherInnen. Wer uns besucht, hinterlässt eine mehr oder weniger
offene TCP-IP Adresse. Gelegentlich sehen wir nach, wer uns
besucht. Wir sehen auch nach, welche unserer Artikel – gratis
oder kostenpflichtig – herunter geladen, also verwertet
werden. Das dient der Optimierung unseres Angebots.
IP-Adressen mit außergewöhnlichem Nutzerverhalten werden
gesperrt (z.B. Massen-Downloads, Nutzung ohne Zahlung).

1 Our websites do not use any “tracking cookies”:
We never collect our visitors’ data or make them available to
any third party. As our guest, you leave a more or less open
TCP-IP address. We might check, occasionally, who keeps
following us. We do perform some analyses on the used
content, in order to improve our offers – no matter, if these
are for free or payable. – TCP-IP addresses showing unruly
performance may be blocked (e.g. for mass downloads, usage
without any payment).

2. Wir waren und sind nicht in „sozialen Medien“ vertreten:
nicht in Facebook, nicht in Twitter, nirgendwo. Falls aber in
irgendeinem solchen „sozialen Medium“ unser Profil auftauchen sollte, ist dieses gefälscht und wurden alle dort
verwendeten Informationen, ob Bild oder Text, gefälscht
und wären solche „Freunde“ Betrügern aufgesessen.

2 We have never been member in standard “social media”:
not in facebook, nor twitter, nor any other one of the kind.
If, though, in any of these platforms should appear our profile
or any personal data in picture or word, this account must be
considered a fake, such “friends” being defrauded.

Wir entziehen uns nach Möglichkeit externen Analysen und
dem Handel mit vernetzbarem, personenbezogenem
Datenmaterial. Wir geben bekannt, was wir möchten.
Wir suchen gezielt auch nach irrelevanten Begriffen. Die
Spam-Werbung bestätigt weitgehende Wirksamkeit.

We try to escape the trap of external analysis and mercantile
efforts concerning accumulated, shared personal data which
do, in fact, belong to ourselves. We do share what we like to.
We keep searching for irrelevant keywords to keep profiles
vague. Spams confirm our attempts as partly effective.

Wir besitzen kein Smartphone, unsere Handys haben keine
installierten „Apps“. – Standorte, Geh- oder Fahrverhalten,
Verweildauer an bevorzugten Orten oder Geschäften lassen
sich daher nicht automatisiert zu Datensätzen verknüpfen
und somit auch nicht zur aussagekräftigen Ware machen.

We do not own a smartphone, our mobile phones have never
been installed any applications. – Information on location,
conduct of walking or travelling, duration on certain spots or
in shops, etc. will not be compilable into data files, nor could
such cyber-profiles ever become valid and merchantable.

Wir haben uns entschieden, möglichst wenige vernetzbare
Spuren zu hinterlassen, über jene hinaus, die wir durch die
Nutzung unterschiedlicher Browser hinterlassen oder solche,
zu denen der Staat Zugang bekommen könnte. – Die uns
gesetzten „Cookies“ werden nach jeder Sitzung gelöscht.

We have decided to leave as little usable traces as possible,
apart from the ones any addressed browser would collect
or authorities might be allowed to find under circumstances.

Wir besitzen ausschließlich Bankkarten ohne berührungsfreie
Sende- und Zahlfunktion. Wir besitzen keine Kreditkarte, da
unsere Kreditkartengesellschaft sich weigerte, den im letzten
Upgrade eingebauten Sender zu de-aktivieren.
Wir haben keinen Bankkredit, sind schuldenfrei.
Da dieser Umstand aber nicht „auslesbar“ ist, kann es sein,
dass wir entweder als „tot“ oder „suspekt“ geführt werden.

We own bank-cards without any touch-free transmission and
pay function. We do not own any credit card, as our former
credit card provider would refuse to de-activate the transmitter installed in the recent card upgrade they urged us to
accept. We have no credit running, we don’t owe anybody
any money. As this will not automatically become evident, we
might be qualified as “dead” or “suspect”. C’est la vie…

Es wird uns nicht möglich sein, z.B. auf AirBnB ein Zimmer zu
buchen, da für diesen Vorgang mehr als 100 „FacebookFreunde“ erforderlich wären. Umgekehrt werden wir auch
nicht in die Verlegenheit kommen, in Internet-Portalen
unterschiedliche Preise für ein und dasselbe Produkt oder
abweichende Tarife für gleiche Dienstleistungen vorzufinden.

We shall, therefore, never be able to book a room via AirBnB,
as this would require some 100 or more “facebook-friends”.

Wir werden einen neuen Reisepass besitzen und diesen in
aller Regel im Safe einschließen. Denn der Micro-Chip
aktueller Reisedokumente enthält eine Vielzahl an Daten,
auch Fingerabdrücke, die berührungsfrei auslesbar sind.

We are going to have upgraded passports containing plenty
of data, fingerprints included. The micro-chip will be provided
with a transmitter which can be read from a short distance.
Therefore it will be stored inside a safe.

Auf diese Weise sind wir von einigen Segnungen der Technik
ausgeschlossen und werden Profile von uns erstellt, die
möglichst wenig verwertbar sind. Denn selbst über Handy
verständigen wir uns selten per Sprache oder SMS. Das
Versenden von MMS, E-Mails oder das Surfen im Internet
haben wir dort seit Jahren gesperrt.
Wir empfehlen allen, mindestens ein altes Handy zu hegen,
zu pflegen und dann bisweilen zu nutzen.

Thus, we have gradually been disconnected from several
blessings of the digital world. Possible profiles will be curious
and, hopefully, not well-matching with our real lives.
Our communication channels via mobile phones have been
reduced, we rarely communicate by plain speech or SMS.
MMS, E-Mails or surfing the www have been shut down.
We find it recommendable to be caring owners of oldfashioned cellular phones to the ordinary usage.

All das dient der Hygiene im Internet und unserer psychosozialen Unversehrtheit. Hoffen wir…

These actions favour some hygiene in the world-wide web
and to grant our own psycho-social integrity. As we hope…
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“Cookies”, as set for us, are being deleted after each session.

On the other hand, we may hardly be offered “personalized”
prices, online, for one and the same product, nor inconsistent
tariffs for identical services.

